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Diese Reihe wurde noch angefugt, weil sie beweist, dass 
bei einer Stromintensitkt,, welche uber die fur das Maximum 
der Polarisation erforderliche hinausgeht, wieder eine Ab- 
nahme der 0-Polarisation eintritt, welche zwar nicht bedeu- 
tend, sich der Beobachtung doch nicht entziehen kann. 

Das Qleiche gilt fur P d  und in noch auffallenderer 
Form fur Au. 

Da die 0- Polarisation gleich nach Btromschluss mit 
geringeren Werthen einsetzt, so kann die Ursache wohl nicht 
in einer Diffusion des reichlicher entwickelten H zur Anode 
liegen; es konnte vielmehr angenommen werden, dnss der 
lebhafter ausgeschiedene 0 die Anode weniger gleichmiissig 
bedeckt als der sparsam entwickelte. 

Die H-Polarisation hingegen kann bei Pt als unverhder- 
lich angesehen werden; bei Pd  und besonders bei Au ist die 
Dauer der Entwickelung der massgebendste Factor. 
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In einer vor etwa einem Jnhre veroffentlichten Abhand- 
lung ,,uber das Hall 'sche Phanomen" 1) haben wir die Ver- 
muthung ausgesprochen, dass dasselbe mit der thermoelec- 
trischen Stellung der Substanzen in einer nahen Beziehung 
stehen diirfte. ZU dieser Annahme berechtigte unter anderem 

1) v. Ett ingshausen u. N e r n s t ,  Wieii. Ber. 94. p. 5 W .  1886; 
Beibl. 11. 11. 352. 1887. 
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die Thatsache, dass Tellur und Wismuth, welche die extrem- 
sten Lagen in der thermoelectrischen Reilie einnehmen, unter 
den bisher untersuchten Stoffen das Phanomen auffallend 
kraftig zeigen. 

Durch die Untersuchungen R o l l m a n n ’ s  I) ist bekannt, 
dass Zusiitze von Zinn zu Wismuth dessen thermoelectrische 
Stellung sehr bedeutend verandern , sodass eine Legirung, 
welche etwa 6 Proc. Zinn enthalt, sich gegen Antimon ther- 
moelectrisch positiv verhalt. Andererseits schien es von 
Interesse, die thermomagnetischen Effecte, welche wir  zuerst 
in einigen Metallen beobachtet haben2), auch bei den Bi-Sn- 
Legirungen zu studiren ; ebenso sollten die Temperaturdifte- 
Zen, welche an den Randern der von einem galvanischen 
Strome durchflossenen Platte infolge magnetischer Erafte 
auftreten 3) ,  genauer verfolgt werden, urn einen Zusammen- 
hang zwischen den beiden Phanomenen, eventuell einen sol- 
chen mit dem Hall’schen Drehungsvermbgen oder mit der 
scheinbaren Widerstandszunahme, welche Wismuth und seine 
Legirungen im Magnetfelde zeigen, aufzusuchen. 

Es wurden daher sowohl in reinem Wismuth, als auch 
in vier Legirungen von Wismuth und Zinn die genannten 
Erscheinungen gemessen , wahrend die Platten senkrecht zu 
den Kraftlinien im Magnetfelde standen. Wenn nun auch 
die numerischen Resultate mancher unserer Beobachtungen 
nicht Anspruch auf griissere Genauigkeit erheben kbnnen, 
so scheinen doch die allgemeinen Ergebnisse von genugen- 
dem Interesse zu sein, um schon jetzt von denselben Mit- 
theilung zu machen. 

Zur Herstellung des homogenen magnetischen Feldes, 
in welches die Platten gebracht wurden, diente ein neuer 
aus der physikalischen Werkstatte von H a r t m a n n und 
B r a u n bezogener grosser Electromagnet. Die Polflachen 

1) Ro l lmann,  Pogg. Ann. 83. p. 77. 1851; 84. p. 275. 1851; €49. 

2) v. Ettingshauseii u. Neriist, Wied. Ann. 29. 11. 343. 1886; 

3) v. Ettingshausen, Wied. Ann. 31. p. 737. 1887. 

p. 90. 1853. 

Nernst, ib. 31. p. 760. 1887. 
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desselben sind Kreise von 6l/, cm Durchmesser; der Draht 
der Magnetisirungsrollen ist mit Ashest isolirt und fiber- 
dies mit einer getheerten Wollumspinuung bedeckt. Der 
Widerstand der beiden hintereinander geschalteten Rollen 
betragt 1 Ohm. Als Stromquelle verwendeten wir anfangs 
Bunsen’sche Elemente, spater Accumulatoren (System Far-  
baky-Schenek) ;  letztere liefern durch langere Zeit derart 
constante Strome , dass es moglich war, durch Einschalten 
von Ballastwiderstand neben die Electromagnetspulen bei 
jeder Versuchsreihe sehr nahe wieder die gleichen Feld- 
starken herzustellen. Die Intensitat des magnetischen Feldes 
wurde in bekannter Weise durch Herausbewegen eines kleinen 
Inductors aus dem Felde und Vergleichun’g der dadurch 
inducirten electromotorischen Kraft mit jener, welche ein 
Erdinductor gibt , nach abaolutem Maasse ermittelt. Bei 
kleiner Distanz d der Polflachen (etwa 0,l cm) und einem 
magnetisirenden Strome von etwa 8-9 Amp. ist das Feld 
an allen Stellen sehr nahe gleich stark; bei einer Distanz 
d = 0,4 cm ist es an den Randern um etwa 1 Proc. starker 
als in der Mitte zwischen den Flachen. Bei obiger Strom- 
intensitat war fiir d = 1 bis 2 cm die Feldstkke M nahe 
verkehrt proportional der Distanz; bei sehr kleinem d (0,03 cm) 
stieg dagegen M nur wenig an, wenn der magnetisirende 
Strom zwischen 9 und 13 Amp. variirte. 

I n  der Tab. I sind ausser den Dimensionen (Llnge A, 
Breite p, Dicke ti) der verwendeten Plntten die electrischen 
Leitungsfhhigkeiten x (in absolutem Maasse) und die Tem- 
peraturcoefficienten cc des Widerstandes angegeben; die Platte 
nus reinem Wismuthl) ist mit Bi, die Legirungen sind mit 
L I bis L I V  bezeichnet. Das zu den Legirungen verwendete 
Zinn w a r  kliufliches, welches aber nur sehr wenig fremde 
Beimengungen enthielt. 

1) Das von Hni. Hiitteumeister F. B i s c h o f f  in gosster Reinheic 
hergestellte Metall wurde neuerlich durch giitige Vermittelung des Hm. 
Oberbergrathes Dr. CI. W inkler erhalten. 
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T a b e l l e  I. 

+ 0,oo 18 + 0,0024 
+0,0025 

Bi 100 

Es steigt also bei zunehmender Temperatur (zwischen 0 
und 30°) der Widerstand bei sammtlichen Legirungen; bei 
reinem Wismuth nimmt dagegen der Widerstand mit stei- 
gender Temperatur ab. Mit zunehmendem Zinngehalt wachst 
auch der Temperaturcoefficient m. Die Leitungsfiihigkeit 
nimmt bei Zusatz von wenig Zinn sehr stark ab, urn dann 
wieder zu wachsen. l) 

Fur die Platten wurden zuerst in gewohnlicher Weise 
die H all'schen Drehungsvermogen 22 fur verschiedene Inten- 
sitiiten des Magnetfeldes M ermittelt; desgleichen bestimmte 
man die im Magnetfelde auftretende Veriinderung 2, des elec- 
trischen Leitungswiderstandes AT I T .  Die kurzen Seiten der 
rechteckigen Platten waren bei diesen Versuchen an Kupfer- 
driihte in ihrer ganzen Ausdehnung angelbthet; jede Platte 
besass zwoi ,,Hallelectroden" in den Mitten der Langseiten 
und ausserdem zwei ,,Widerstandselectroden" auf der Langs- 
mi ttellinie. 

Um Temperaturveranderungen nach Thunlichkeit auszu- 
schliessen, wurden die Platten in einen mit Wasser gefullten 
Trog mit Glimmerwanden eingesenkt, der zwischen den Mag- 
netpolen stand. Es fand sich: 

1) Man sehe die Resultate von Hrn. Righi ,  Journ. de phys. (2) 3. 

2) Die hierbei gebrauchte Methode war ahnlicli jener, welche in der 
p. 355. 1884; Beihl. 8. p. 858. 1884. 

Abhandlung, Wien. Ber. 06. p. 714. 1887, beschrieben ist. 



A. v. Ettiiiphausen u. W. Nernst. 
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Um die thermomagnetischen Wirkungen, sowie die gal- 
vanomagnetischen Temperaturiinderungen zu beobachten, wur- 
den dievelben Platten in folgender Weise hergerichtet. An 
die kurzen Seiten derselben sind Messingrohren m m  (Fig. 4) 
von etwa 10 cm Lange und 0,5 cm Durchmesser gelothet, 
durch welche Wasser von bestimmter Temperatur fliessen 
kann, sodass in der Piatte P ein gewisses Warmegefalle her- 
gestellt wird. An jede Messingrohre ist ein Rupferdraht d 
gelothet, urn durch die Platte auch einen galvanischen Strom 
leiten zu konnen. Die RShren sind an einem psssend aus- 
geschnittenen Holzrahmen H befestigt , an diesen ist ein 
Messingstab S geschraubt, sodass die Platten leicht zwischen 
die Flachpole des Electromagnets (in der Figur punktirt an- 
gedeutet) gehracht merden konnen. 

An die Mitten der langen Rechtecksseiten sind die Loth- 
stellen o1 und u2 yon zwei Thermoelementen Neusilber-Kupfer 



Zinn- Wismuth-Legirungen im Magnetfdd. 479 

angeliithet ; die anderen Lothstellen jedes Thermoelementes 
b, und b, befinden sich ausserhalb nebeneinander in einem 
Wasserbade. Verbindet man die Drahte Cu, und Cu, (8. Fig.) 
mit der Leitung zum Galvanometer, so beobachtet man, so- 
bald die Platte von einem Warmestrom durchflossen wird, 
einen galvanischen Strom, aus welchem die electromotorische 
Kraft der transversalen thermomagnetischen Wirkung sich 
ergibt. Zur  Beobachtung des longitudinalen thermomagne- 
tischen Effectes wird die Galvanometerleitung einfach an die 
Rohren mm angelegt; zugleich erhiilt man bei dieser An- 
ordnung die thermoelektrische Potentialdifferenz der Legi- 
rung gegen Kupfer. 

Zur Meesung der galvanomagnetischen Temperaturande- 
rungen wird ein galvanischer Strom J durch die Platte ge- 
leitet, wahrend resp. Cu, und Cu,’ oder Cu, und Chi zum 
Galvanometer fuhren. Die Galvanometerbeobachtung gibt 
dann die Temperaturerhohung oder Erniedrigung an, welche 
durch das magnetische Feld an einem der Plattenrander 
hervorgerufen wird. 

Wie man sieht, erhalt man also hier nur die Temperatur- 
anderung e i n e s  Plattenrandes gegen die Temperatur der 
Umgebung; wird aber das Feld commutirt, so gibt die Gal- 
vanometerbeobachtung die Temperaturdifferenz des oberen 
und unteren Randes, welche der Erregung des Feldes M 
entspricht. Bei der eben beschriebenen Einrichtung konnen 
Hall’sche Strome in der Galvanometerleitung nicht auftreten. 

Bei Beobachtung der transversalen thermomagnetischen 
StrBme und bei Messung der Hall’schen Wirkung wurde 
ebenfalls stets der den Electromagnet erregende Strom com- 
mutirt; dagegen konnte der longitudinale thermomagnetische 
Effect und die Widerstandsanderung naturlich nur bei ab- 
wechselnder Schliessung und Oeflnung des magnetisirenden 
Stromes gemessen werden. . 

Den im Folgenden angegebenen Zahlen liegt stets das 
absolute cm-g-sec-Maass , sowie der Centesimalgrad als Ein- 
heit der Temperaturdifferenz zu Grunde. 

Die Tabelle 111) enthilt die direct Eeobachteten electro- 
motorischen Krafte y und 1 der transversalen und longitudi- 
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nalen thermomagnetischen Wirkung; tl und tz bedeuten die 
Temperaturen des bei den Versuchen clurch. die Rohren 
fliessenden Wassers; ausserdem ersieht man aus den Wer- 
then 8 die thermoelectrische Potentialdifferenz der betreffen- 
den Legirung gegen Kupfer fur l o  C. Temperaturdifferenz 
der Lothstellen (bei mittlerer Temperatur). 

Bi. tl=0,9' t2=19,P 0=-6500 
M I c g 4  4 (cgs) 1 (cgs) 

2810 5070 1310 
4720 8450 3340 
9480 16010 11300 

ZI .  tl=0,8' t,=21,0° H=+2Y2 
M (cgs) p (cgs) 1 fcgs) 

2820 2970 716U 
4700 3940 14900 
9390 4610 31100 

Die Richtung der transversalen Eraf t  q war sowohl bei 
Bi, wie bei sammtlichen Legirungen n o r m a l ,  d. h . ' m a n  
g e l a n g t  von  d e r  E i n t r i t t s s t e l l e  d e s  W a r m e s t r o m e s  
z u r  E i n t r i t t s s t e l l e  des  t h e r m o m a g n e t i s c h e n  S t r o -  
mes  i n  d i e  P l a t t e  d u r c h  ein'e B e w e g u n g  e n t g e g e n -  
g e s e t z t  d e m  S i n n e  d e r  d a s  M a g n e t f e l d  e r s e t z e n d e n  
5 t r om e. Der durch den longitudinalen thermomagnetischen 
Effect hervorgerufene galvanische Strom floss stets i n  d e r  
R i c h t u n g  d e s  W a r m e s t r o m e s  i n  d e r  P l a t t e .  

Weiter gibt Tabelle IV  die aus den electromotorischen 
Kriiften der Thermoelemente folgenden Temperaturdifferenzen 
A der Plattenrander in Celsiusgraden, welche auftreten, wenn 
das magnetische Feld &I erregt' wird; auch ist die Intensitat 
des die Platte durchfliessenden Stromes J angegeben. Die 
aus den Messungen mit dem einen und anderen Thermo- 
element erhaltenen Resultate wichen mitunter betrachtlich 
(15 bis 20 Proc.) voneinander ab; indess kann dies wohl nicht 
auffallen, weil ja die Art und Weise, wie die Lothstellen a, 



X ( c g s )  A Cels. J ( c g s )  
Bi. 2800 0,962 0,556 

4710 1,65 560 
9360 9,24 561 

LII. 2830 0,536 0,613 
4690 770 620 
9390 961 622 

Bei siimmtlichen Platten trat das Phanomen in der glei- 
chen Weise auf; m a n  g e l a n g t  von  d e r  E i n t r i t t s s t e l l e  
d e s  S t r o m e s  J i n  d i e  P l a t t e  zu d e m j e n i g e n , R a n d ,  
d e s s e n  T e m p e r a t u r  e r h o h t  wi rd ,  d u r c h  e i n e  B e -  
w e g u n g  im S i n n e  d e r  d a s  M a g n e t f e l d  e r s e t z e n d e n  
S t r om e. 

Es muss noch erwahnt werden, dass sowohl bei den Be- 
stimmungen von R und A r I r ,  wie auch bei den Messungen 
von A stets jeder Versuch wiederholt wurde, nachdem die 
Richtung des Plattenstromes commutirt worden war, und dass 
die angefuhrten Resultate die Mittel aus diesen beiden (meist 
etwas verschiedenen) Werthen sind. 

Bei Betrachtung der in den Tabellen 11-IV zusammen- 
gestellten Ergebnisse uberraschen zunachst die fur R gefun- 
denen Zahlenwerthe. Legirung I zeigt in schwacheren Fel- 
dern ein sehr geringes Drehungsvermogen, verglichen mit 
jenem des reinen Wismuths; mit wachsender Scheidekraft 
sinkt R schnell, urn bei der Peldintensitat M = 9000 entge- 
gengesetztes Vorzeichen anzunehmen: das positive Drehungs- 

Ann. d. Phya. u. Chem. N. F. XXXIII. 31 

34 (cgs) A Cels. O J ( c g s )  
LI .  2780 1,40 0,663 

4670 1,93 655 
9310 2,46 655 

LIII. 2800 0,205 0,668 
4670 326 669 
9330 442 659 
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vermijgen, welches fur 1cf = 12000 gefunden wurde, erreicht 
an Grosse fast jenes des Antimons (+ 0,18). Ein analoges 
Verhalten zeigen die Legirungen I1 und III? jedoch mit dem 
Unterschiede, dass bei I1 der Uebergang von negativen Wer- 
then R in positive schon bei einer Feldstkke M etwa 6800, 
bei 111 noch etwas fruher eintritt. Das positive Drehungs- 
vermagen von I1 im Felde M =  11500 ist mehr als doppelt 
so gross, als jenes des Antimons. Legirung IV  endlich zeigt 
selbst bei den schwachsten Peldintensitaten positive Werthe 
R; letzteres ist jedoch relativ sehr gering und steigt bei 
starkem Felde auf etwa das Doppelte an. 

Bei Legirungen von Kupfer und Zink, von denen ersteres 
ein negatives , letzteres positives Drehungsvermogen besitzt, 
hatte Hal l1)  gefunden, dass fur dieselben der Werth von R 
stets naher jenem des Kupfers liegt, als nach der Zusammen- 
setzung der Legirung zu erwarten ware. Nach unseren Be- 
obachtungen zeigen die Metalle Wismuth und Zinn, welche 
beide negative R hesitzen, in der Legirung negatives oder 
positives Drehungsvermogen, je nach der Intensitat des mag- 
netischen Feldes, und bei haherem Zinngehalt uberhaupt nur 
positives R. 

Unwillkurlich drangt sich bei diesem vollig abnormen 
Verhalten der Legirungen die Vermuthung auf, dass hier ein 
anderes Phhnomen hinzugekommen sei , welches bei steigen- 
dem Zinngehalt der Legirung in den Vordergrund tritt, und 
welches eine der Ha ll'schen entgegengesetzte, transversale 
electromotorische Kraft veranlasst. 

Da  die Platten bei den Versuchen (Tab. 11) sich in einem 
Wassertroge befanden, so ist eine grossere Temperaturver- 
schiedenheit der einzelnen Theile der Platte und daher das 
Vorhandensein eines gewohnlichen Warmestromes in dersel- 
ben wohl ausgeschlossen. Es erscheint jedoch die Annahme 
nicht unwahrscheinlich, ja fast nothwendig, dass die oben er- 
wahnte Anornalie die Folge einer thermomagnetischen Wir- 
kung des Magnetfeldes auf einen ,,galvanomagnetischen 
Warmestrom" sei; dieser wurde die Platte senkrecht zur 

1) Hall,  Phil. Mag. (5) 19. p. 119. 1885; Beibl. '3. p. 455, 1885. 
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Richtung des Primarstromes durchfliessen, seine Entstehung 
aber nicht einer Temperaturvorschiedenheit der einzelnen 
Plattentheile , sondern einer ,,thermomotorischen" Wirkung 
des Magnetfeldes verdanken. l) 

Um die Vorstellungen zu fixiren, sei die im Magnet- 
felde befindliche Platte in der Richtung des Pfeiles J (Fig. 5) 
von einem galvanischen Strome durchflossen; die Richtung 
der Ampkre'schen Strome des Magnetfeldes sei durch den 
gefiederten Pfeil bezeichnet. Die Erfahrung lehrt dam,  dass, 
wenn die Platte in der Luft steht, der obere Rand eine 
hohere, der untere eine niedrigere Temperatur als die Um- 
gebung zeigen. 

Wenn nun aber die Platte - wie bei obigen Versuchen 
- in einem die Warme gut ableitenden Mittel sich befindet, 
so wird die durch den Magnetismus zum oberen Rand hin- 
getriebene Wbirme absorbirt, dagegen die vom unteren Rand 
fortbewegte ersetzt: es fliesst also durch die Platte infolge 
der Wirkung des Magnets ein Warmestrom in der Richtung 
des Pfeiles W. Unter der Annahme, dass auf diesen Warme- 
strom , wie auf einen gewohnlichen (durch Temperaturver- 
schiedenheit verursachten) ein longitudinaler thermomagne- 
tischer Effect ausgeubt werde, muss in einer die Punkte aB 
und a, der Rander verbindenden Leitung ein galvanischer 
Strom auftreten, welcher - nach der fruher angegebenen 
Regel - die Richtung des Pfeiles j hat: dieser Strom ist, 
wie man sieht, der Richtung des Hall 'schen (Pfeil i) ent- 
gegengesetzt. Bei Commutirung von J sowohl, wie bei jener 
von dl andert auch der Warmestrom W seine Richtung, und 
daher sind wieder j und i einander entgegengesetzt gerichtet. 
Die electromotorische Kraft, welche den Strom j veranlasst, 
wachst nun jedenfalls mit der Feldintensitat in weit hoherem 

1) v. Ett ingshausen,  Wied. Ann. 53. p. 127. 1888. In einer kreis- 
formigen Platte , welche radial von einem galvanischen Strom durchflos- 
sen ist, wird durch galvanomagnetische Wirkung die Warme in concentri- 
schen Kreisen herumgetrieben, ohne dasv dabei in der Platte die ge- 
ringste Temperaturverschiedenheit auftritt; solche wurde erst, wenn man 
die Platte etma in der Richtung eines Radius aufschneidet, an den Ran- 
dern des Schnittes erscheinen. 

31 * 
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Maasse, als die electromotorische &aft der H a l l ’  schen Wir- 
kung, weil diese ungefahr der ersten, jene dagegen eher der 
dritten Potenz der Feldstarke entsprechend zunimmt. l )  

Im reinen Wismuth scheinen diese Wirkungen im Ver- 
haltniss zur Hall’schen nur gering zii sein; moglicherweise 
erklart sich aber dadurch die Abnahme des R bei hoheren 
Feldstarken. Diese Abnahme des R hat bekanntlich zur 
Folge, dass die electromotorische Kraft der H all’schen Wir- 
kung, gemessen durch R. M, bei hiiheren Scheidekraften ge- 
ringer werden kann 2); bei dem diesmal untersuchten reinen 
Wismuth war dagegen das Geringerwerden der Wirkung, 
selbst bei der grossten angewandten Feldstarke (M= 14500)’ 
nicht zu constatiren. 

Uebrigens bewahrte sich, wie wir uns durch Versuche 
mit Legirung I1 uberzeugten, der sogenannte Vertauschungs- 
satz3) der Primar- und Hall- Electroden (Gleichbleiben der 
Wirkung) auch bei diesen das Phanomen bei hohen Feld- 
starken anomal zeigenden Platten. Ebenso schien zwischen 
der Intensitat des Hall’schen Stromes und jener des Primar- 
stromes stets Proportionalitat stattzufinden. 

Die eingangs erwahnte Vermuthung einer Beziehung 
zwischen dem Hall’schen Drehvermijgen und dem thermo- 
electrischen Verhalten (vgl. 8, Tabelle 111) wird durch d k  
Versuchsergebnisse zwar nicht in der erwstrteten Weise be- 
statigt , indess erscheint es immerhin bemerkenswerth, dass 
geringe Beimengungen von Zinn zu Wismuth, welche die 
thermoelectrische Stellung dieses Metalls in so ausserordent- 
lichem Maasse verandern, auch das Drehvermogen sehr stark 
beeinflussen. Zusatz von grosserer Menge Zinn verleiht in 
der That der Legirung ein positives Drehungsvermtigen. Auf 
eine nahere Discussion dieses Punktes kann erst eingegangen 
merden, wenn die Frage nach dem Ursprung der thermoelec- 
trischen Krafte ihrer Losung naher gebracht sein wird. 

Zwischen der Grosse der transversalen, thermomagne- 

1)  Fur reines Wismuth ist A dem Jf ibei gleichvm J) ziemlich genau 

2) Wien, Ber. !M. p. 592. 1886. 
proportional; dies gilt nicht mehr fiir die Legiruiigen. 

3) 1- C. 11. 568. 
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tischen, electromotorischen Kraft und der bei derselben Feld- 
starke auftretenden galvanomagnetischen Temperaturdifferenz 
der Plattenrander scheint eine nahere Beziehimg vorhanden 
zu sein (s. Tab. III und IV) .  

Zur  Vergleichung dieser beiden Phanomene soll die trans- 
versale electromotorische Kraft auf die Einheit der die Platte 
per Secunde durchfliessenden Wlrmemenge bezogen werden, 
d. h. es soll, wenn: 

t - t  
I 

die Intensitit des W armestromes ist (hi = WBrmeleitungsver- 
mbgen der Platte), der Quotient: 

W = ki a_.> 

berechnet werden; desgleichen werde die galvanomagnetische 
Temperaturdifferenz der Plattenriinder auf die Einheit des 
die Platte durchfliessenden galvanischen Stromes bezogen, also: 

A 

gebildet. Der Quotient der auf dieselbe Starke des magne- 
tischen Feldes M bezogenen Grossen q1 und A , :  

gibt also das Verhaltniss der transversalen thermomagneti- 
schen und galvanomagnetischen Wirkung, welche resp. der 
per Secunde die Platte durchstromenden Warmemenge (1 g 
Cal.) und Electricititsmenge 1 (cmg) entspricht. Wir  haben 
nun noch die Annahme gemacht, dass das Warmeleitungs- 
vermogen Ri der electrischen Leitungsfahigkeit x proportional 
sei, weil Versuche, die erstere Orosse fur die einzelnen Plat- 
ten direct zu bestimmen, keine hinreichend sicheren Resul- 
tate ergeben haben. 

Es wurde namlich fur jede Platte mittelst dreier an 
dieselbe aquidistant angelotheter Thermoelemente nach der 
bekannten Methode von D e s p r  e t z  das Verhaltniss ha/ Ri 
der Warmeabgabsconstante zur Warmeleitungsfahigkeit be- 
stimmt ; hierbei befand sich die Platte unter denselben Be- 
dingungen wie bei den friiheren Beobachtungen, also dicht 
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mit Wat te  umgeben, zwischen den Magnetpolen. Das Thermo- 
element, welches zur Bestimmung der Umgebungstemperatur 
diente, war in ein kleines, in den Eisenkern des Electro- 
magnets gebohrtes Loch eingefuhrt. Fur die (gleichfalls mit 
Wat te  umgebene) Platte wurde dann k ,  ermittelt, indem man 
durch dieselbe einen galvanischen Strom von der absoluten 
Intensitat J leitete und den Temperaturuberschuss t der 
Platte iiber jene der Umgebung beobachtete; ist 10 der abso- 
lute Widerstand der Platte, so hat  man: 

Urn zu vermeiden dass die Platte hierbei durch Leitung 
an die Messingrohren Warme abgebe oder von diesen em- 
pfange, wurde durch die letzteren ein Strom warmen Wassers 
geleitet, und J derart regulirt, dass ein Thermoelement, dessen 
eine Lothstelle an die Platte angeschmolzen war, dessen an- 
dere in das Wasser der RGhren tauchte, keine Temperatur- 
differenz zeigte. Sobald dies erreicht war, wurde der Tempe- 
raturunterschied t zwischen Platte und Umgebung bestimmt. 
Die fur k ,  erhaltenen Werthe sind fiir: 

Bi L I  L I1 L I11 L IV 
k,  = 0,00081 0,00041 0,00039 0,00041 0,00040, 

welche Werthe sammtlich grosser sind als die von H. W e b e r  lj 
fur Neusilber (0,00030) und Eisen (0,00027) in Luft erhal- 
tenen. 2, 

Bei Ermittelung des Verhkltnisses k n /  ki schienen nur die 
Versuche mit der reinen Wismuthplatte und den Legirungen 
I und I11 einigermassen sichere Werthe zu liefern; fur die 

1.) H. W e b e r ,  Pogg. Ann. 146. p.382. 1873. 
2) Es bestatigte sich, was bereits Wied. Ann. 31. p. 759. 1887 ermahnt 

wnrde, dass k, fur die frei in der Luft stehende Platte sehr bedeutend 
kleiner ist, als fiir die zwischen die iiahe gebrachten Polflachen gestellte 
und mit Watte allseitig umgcbene. Dass bei fruheren Versuchen (1. c.) 
die Abgabsconstante k ,  vie1 grosser gefunden wurde, durfte sich aus den1 
Umstande erklaren , dass damals als Uingcbungatemperat~lr jene der die 
Platte einhiillenden Watte genommcii wurde; dadurch crschieneii die 
Temperatnruberscliussc. z zu klein. 
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Legirungen I1 und I V  waren die Ergebnisse sehr schwan- 
kende. Es folgte fur: 

Bi LI  L I11 
ki = 0,017 0,008 0,012 

c = k i / z  = 3500 3200 3500.' 

Hiernach wurde das fiir die reinen Metalle yon verschiedenen 
Forschern aufgestellte Gesetz l) auch fur die beiden Legi- 
rungen (genahert) gelten, wie auch schon G. W i e d e m a n n  
fur einige Bi-Sn-Legirungen gefunden hat.2) Die oben ange- 
gebene Warmeleitungsfahigkeit fur reines Wismuth ist in 
guter Uebereinstimniung mit der von L. L o r e  nz 3) gefun- 
denen; dagegen differirt unser Werth der electrischen Lei- 
tungsfahigkeit bedeutend von dem seinigen. 9 Nimmt man 
daher vorlaufig fur alle Legirungen c = 3500 an, so erhalt 
man die in Tabelle V angefiihrten Quotienten q1 / A l .  

Wurde im Magnetfelde die thermische Leitungsfahigkeit 
eine analoge Veranderung erfahren, wie dies fur die electri- 
sche beobachtet wird, so wurden die Werthe y l /d1  in ent- 
sprechender Weise grijsser werden; doch scheint die Aende- 
rung des thermischen Leitungsvermogens, wenn sie iiberhaupt 
vorhanden ist, nur gering zu sein.3 

T a b e l l e  V. 
Bi. M 2800 4710 9420 LI .  N 2800 4690 9350 

pl/d, 223.108 219.103 212.108 ~ pl/d, 223.103 212.103 195.103 

LII. M 2520 4690 9400 I LIII. &f 2820 4690 9380 
ql /A,  287.10' 279.10' 262.103 I ql/dl 128.103 120.103 109.103 

L IV. M 4700 9370 
p1 A,  196.103 166.103. 

Die Quotienten q1 /dl fur je eine Platte bei verschiedenen 
Intensitaten des magnetischen Feldes haben in der That  nahe 
gleiche Werthe, woraus zu schliessen ist, dass die beiden 

1) Wiedemann,  Electricit%. 1. p. 533. 
2) G. Wiademann, Pogg. Ann. 108. p. 393. 1859. 
3) L. Lorenz,  Wed. Ann. 13. p.422 u. 598. 1881. 
4) v.Ett ingshausen,  Wien. Ber. 96. p. 724. 1887. 
5) Bei Versuchen, welche ich vor einiger Zeit anstellte, glaube ich 

in der That, eine kleine Verminderung des Wdrmeleitungsvermogens fiir 
Wismuth bemerkt zu haben. S. Wied. Ann. 32. p. 129. 1888. 
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Phanomene in  gleicher Weise von der GrSsse M abhangen. 
Aber auch fur die verschiedenen Platten weichen die Werthe 
obiger Quotienten (mit Ausnahnie von L 111) nicht allzusehr 
voneinander ab. Besonders fallt die ziemlich gute Ueberein- 
stimmung der Werthe fur das reine Wismuth und Legirung I 
(auch IV) auf; fur Legirung I1 ist der Quotient allerdings 
sehr merklich griisser, wahrend er fur Legirung 111 vie1 kleiner 
ist; hier moge aber erinnert werden, dass die Breite der 
Platte I11 von jener der ubrigen urn fast verschieden war 
(1,7 gegen 2,2 cm). Durch die in Tabelle V angegebenen 
Zahlen scheint es einigermassen wahrscheinlich gemacht, dass 
zwischen den Phanomenen der transversalen, thermomagneti- 
schen electromotorischen Kraft und der galvanomagnetischen 
Temperaturdifferenz eine Reciprocitat bestehe , namentlich 
wenn man erwagt, welch’ grosse Fehler bei der Messung der 
Temperaturdifferenzen unterlaufen k8nnen. Wie oben hervor- 
gehoben wurde, ist bei Bildung der Quotienten qlldl das 
Verhaltniss k i / x  fur reines Wismuth und die Legirungen als 
gleich angenommen worden; auch ist bei Berechnung der 
durch die Platte fliessenden Wiirmemenge die Warmeabgabe 
an die Uingebung ganz unberucksichtigt geblieben. 

In Betreff des longitudinalen thermomagnetischen Effectes 
ist zu bemerken, dass ein directer Zusammenhang mit einer 
der anderen bisher behandelten Erscheinungen, welche durch 
den Magnetismus in den Platten hervorgerufen werden, nicht 
deutlich ersichtlich ist; auch scheint keine Beziehung zu dem 
thermoelectrischen Verhalten der Legirungen stattzufinden. 
Der longitudinalen thermomagnetischen Wirkung entspricht 
ebenfalls eine galvanomagnetische Temperaturdifferenz l); es 
entsteht namlich im Magnetfelde, wenn ein galvanischer Strom 
eine Platte aus reinem Wismuth oder einer Wismuth-Zinn- 
Legirung durchfliesst , auch in Richtung desselben ein Tem- 
peraturunterschied, und z w w  wird bei Platten, welche den 
longitudinalen Effect in solchem Pinne zeigen, wie die oben 
untersuchten, dasjenige Ende der Platte, wo der Primarstrom 
austritt , warmer, wahrend das untere Plattenende sich ab- 
~. - 

1)  N c r n s t ,  1. c. p. 784. 
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kuhlt. Zwischen den beiden zuletzt genannten Phanomenen 
durfte eine ahnliche Reciprocitat bestehen, wie zwischen den 
thermomagnetischen und galranomagnetischen Transversal- 
effecten; doch konnten wir bisher noch keine genaueren 
Messungen hieruber anstellen. 

Die kurzlich von Hrn. G r i m a l d i l )  mit Wismuth ange- 
stellten Experimente bestatigen vollstandig die von uns 2, 

zuerst iiber den longitudinalen thermomagnetischen Effect 
gemachten Mittheilungen und enthalten keine neuen That- 
sachen. G r i mald i fasst den longitudinalen Effect als eine 
durch Aenderung der thermoelectrischen Stellung des Wismuths 
im Mngnetfelde hervorgerufene Erscheinung auf, was e benfalls 
herechtigt ist, wie man auch die eben beschriebene Umkeh- 
rung als eine Art Peltier’sches Phanomen auffassen konnte. 

Die Widerstandsanderung, welche im Magnetfelde auf- 
tritt ,  ist um so geringer, je  grosser der Zinngehalt der Le- 
girung wird, ein Zusammenheng zwischen A r / r  unrl R irit 
wohl nicht zu erkennen. Ein solcher scheint uberhaupt 
zweifelhaft, wenn man die Resultate miteinander vergleicht, 
die fur die Widerstandszunahme und das Drehungsvermogen 
bei Wismuth, Antimon und Tellur sich ergaben. So war 
z. B. bei der Feldintensitlit M =  7660 fur die genannten drei 
Subgtanzen A r / r ,  resp. 0,20, 0,006 und 0,0014, wahrend die 
Drehungsvermogen R bei demselben Felde, resp. die Werthe: 
-4,7, +0,18 und +I190 besassen. Ebensowenig ist zwischen 
den Werthen von h = xMR oder ha und der Widerstands- 
anderung eine einfache Beziehung aufzufinden. 5) 

Hingegen scheint die Widerstandslnderung eher den 
thermomagnetischen und galvanomagnetischen Transversal- 
effecten ungefahr parallel zu gehen. Es ist dies nicht allzu- 
sehr uberraschend, wenn man bedenkt, dass wenigstens ein 
Theil dieser scheinbaren Zunahme4) des electrischen Wider- 

1) G r i m a l d i ,  Atti della R. Ace. dei Lincei; Rend. (4) 3. fasc. 3O. 
Influenza del magnetism0 sulle proprietl tbermoelettriche p. 134. 1887 

tlel Bismuto. Palerino 188;. 
2 )  v. E t t i n g s h a u s e n  u. N e r n s t ,  Wien. Anz. 20. Mai 1586. 
3 1  Vgl. Goldhamitier, Wied. Aim. 31. p. 370. 1587. 
4) h’ernst, 1. c. 11. 783. 
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standes - welche ja mit gleichem Recht als eine der Inten- 
sitat des die Platten durchfliessenden Stromes proportionale 
electromotorische Gegenkraft gedeutet werden kann - sich 
aus obigen beiden Phanomenen erklaren lasst. Eine solche 
electromotorische Gegenkraft tritt namlich auf, wenn auf den 
galvanomagnetischen Warmestrom W (Fig. 5 )  ein thermo- 
magnetischer Transversaleffect ausgeiibt wird; allerdings scheint 
nach den bisherigen Versuchen dieselbe nicht so stark zu 
sein, um das Phanomen der Widerstandshderung im Mag- 
netfelde beim Wismuth vollstandig erklaren zu konnen. 

Vielleicht diirfte es mit der Zeit gelingen, das Hall’sche 
Phanomen auf thermomagnetische Strome und galvanomag- 
netischen Warmetransport zuruckzufiihren. Jedenfalls muss 
jede Theorie, welche die Ha ll’sche Wirkung erklaren will, 
auch die eben genannten Effecte mit umfassen, weil ein 
inniger Zusammenhang dieser Phanomene ausser Zweifel 
steht; dieser Forderung wird durch die bisher aufgestellten 
Erklarungsweisen nicht geniigt. 

Es  scheint, dass man durch die thermomagnetischen und 
durch die Erscheinungen des galvanomagnetischen Warme- 
transportes zu der Annahme gedraingt wird, dass ein gal- 
vanischer Strom Wiirme mit sich fuhre, und umgekehrt ein 
Warmestrom electrornotorische Krafte ausube, eine Hypo- 
these, welche bekanntlich vor einiger Zeit von F. K o h l -  
r a u  sch l )  als Grundlage einer Theorie der thermoelectrischen 
Erscheinungen aufgestellt worden ist. 

Was  die Auffassung des Hall’schen Phanomens als 
directe Wirkung des Magnetismus auf die bewegte Electri- 
cifat anbelangt, so moge zum Schluss noch ein diesbezug- 
licher Versuch angefiihrt werden. Der in einer Wismuth- 
platte erzeugte Hal l ’sche Strom wurde durch eine zweite 
Wismuthplatte als Primarstrom geleitet ; jede der beiden 
Platten stand in dem homogenen Pelde eines Electromagnets, 
sodass jede unabhangig von der anderen der magnetischen 
Einwirkung unterworfen werden konnte. Der auftretende 
Hall’sche Strom zweiter Ordnung hatte die genau gleiche 
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Intensitat, wie in dem Falle, wo an Stelle des Hall’schen 
Stromes erster Ordnung ein gleichstarker Strom einer gal- 
vanischen Kette durch die zweite Platte geleitet wurde. Als 
man ferner die electromotorische Kraft des H a 1 l’schen 
Stromes erster Ordnung compensirte, sodass durch die zweite 
Platte kein galvanometrisch messbarer Strom hindurchfloss, 
liess sich auch kein H a  ll’scher Strom zweiher Ordnung 
beobachten. 

Veranlassung zur Ausfuhrung dieses Experimentes gab 
die Betrachtung in der Abhandlung. Bo l t zmann’s l )  in wel- 
cher auseinandergesetzt wird, dass unter Zugrundelegung der 
W. W.e ber’schen Anschauung eines galvanischen Stromes 
das Hall’sche Phanomen nur dann erklarlich sei, wenn die 
beiden Electricitaten mi-t ungleichen Geschwindigkeiten in 
der Platte stromen. Als Resultat der Wirkung des Mag- 
netismus auf die beideri Electricitaten erhielte man dann 
einen Hall’schen Strom, in welchem positive und negative 
Electricitat nach der gleichen Richtung, aber mit ungleichen 
Kraften getrieben wiirden. Falls diese Kr t f te  nun einen 
Strom veranlassen konnten , in welchem beide Electricititen 
nach derselben Richtung , jedoch in verschiedener Menge 
flossen, so wtire derselbe zwar in sein Einwirkung auf 
die Galvanometernadel aquivalent einem gewohnlichen (nach 
W e b  e r’s Anschauung), in welchem die ei$e Halfte des 
Ueberschusses als p0sitiv.e Electricitat nach der einen Rich- 
tung, die andere Halfte als negative Electricitat nach der 
entgegengesetzten Richtung fliessen wiirde3er. miisste aber, 
wenn er ,  wie im obigen Versuch, einef nochmaligen Ein- 
wirkung des Magnetismus unterworfen wurde, ‘einen Hall’- 
schen Strom von wesentlich grosserer Intensitit liefern, als 
ein gewijhnlicher (gleich starker) galvanischer Strom. 

Infolge einer ahnlichen Ueberlegung mus,&e ein Hal l ’ -  
scher Strom erster Ordnung, dessen electroinotorische Kraft 
compensirt ware, sodass er galvanometrisch nicht wirkte, 
dennoch durch eine zweite, in einem Magnetfeld befindliche 
Platte geschickt, einen galvanometrisch nachweisbaren Hall’- 

1) Roltzmann,  Wien. Ber. 94. p. 644. 1886. Vgl. auch H. A. Lo- 
rentz, Arch. NBerl. 19. p. 123. 1884; Beibl. S. p. 869. 1584. 
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schen Strom zweiter Ordnung liefern. Bus dem negativen Re- 
sultate der Versuche folgt, dass, wenn man das Hall’sche 
Phanomen aus einer directen Wirkung des Magnetismus 
auf die stromende Electricitat erklaren will, zu den oben 
gemachten Annahmen noch die hinzutreten muss, dass jedes 
Fliessen von Electricitat, wobei nicht gleiche Mengen posi- 
tiver nach der einen und negativer nach der anderen Rich- 
tung stromen, in metallischen Leitern iiberhaupt nicht zu 
Stande kommt. 

VI. Ueber d$e Leiturzysfclhigkeit 
von. A. P o  epp 2. 

des Vacuums; 

Q 1. Die Erscheinungen der electrischen Leitung in den 
Metallen und Electrolyten, welche man als Leiter erster und 
solche zweiter Classe zu bezeichnen pflegt, sind seit langer 
Zeit wohlbekannt. Dagegen ist es unseren Tagen vorbehal- 
ten geblieben, die Qesetze der Electricitatsleitung in den 
Gasen, welche eine dritte Classe von Leitern bilden, naher 
zu erforschen. 

Durch die sorgfaltigen Untersuchungen, welche in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten von befahigten Experimenta- 
toren und mit den vollkommensten Elulfsmitteln iiber die 
Gasentladungen ausgefuhrt wurden (u. a. erinnere ich an 
die Arbeiten von H i t t o r f ,  G. W i e d e m a n n ,  E. Wiede-  
m a n n ,  G o l d s t e i n ) ,  ist diese Aufgabe ihrer Losung urn 
vieles naher geruckt worden. Trotzdem lasst sich bisher 
noch nicht einmal sagen, dass sich die theoretischen An- 
schauungen schon so weit abgeklart hatten, dass sie alle nach 
einem gemeinsamen Qesichtspunkte convergirten. Vielmehr 
best.eht noch der lebhafteste Widerstreit der Meinungen in  
den wesentlichsten Punkten. 

Einer der wichtigsten dieser Punkte scheint mir die 
Frage nach der Leitungsfahigkeit des Vacuums zu sein. Ein 
Vacuum in strengem Sinne vermogen wir  allerdings mit un- 
seren Mitteln nicht herzustellen, und es diirfte selbst zu be- 




